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Aus dem Gau Vaden
Aus de« Ovtsveveinen

Schwetzingen. Vor einigen Wochen war hier eine Schlägerei 
zwischen Nazis und Mitgliedern eines Arbeiter-Sportvereins. Die 
Nazis hatten die ruhig nach Hause ziehenden Arbeitersportler ver
höhnt, und der Führer der SA., Link, versetzte einem Arbeiter- 
Sportler ohne jede Veranlassung mit einer Luftpumpe einen 
schweren Schlag über den Kopf, so daß er blutüberströmt zusam
menbrach. DaS war der Auftakt zu einer Keilerei, bei der die 
Herren Nazis den kürzeren zogen. Jetzt fand die Verhandlung 
vor dem Schwetzinger Amtsgericht statt, in der man das übliche 
Bild sehen konnte. — Verlogen, wie die Nazis nun mal vor Ge
richt sind, versuchte der Angreifer Link, den Ueberfallenen zu mar
kieren. Der Richter hatte aber für seine verlogenen Aussageri 
kein Verständnis und verurteilte Link zu 50 Mark Geldstrafe und 
den Kosten. Es war interessant, zu hören, daß Link schon fünf
mal vorbestraft war, darunter dreimal wegen 
Diebstahls. Wir würden dies nicht erwähnen, wenn Link 
nicht bei jeder Gelegenheit über die Korruption und das Schieber- 
tum in der Republik schimpfen würde. Was sagen die Herren 
Herzig und Mühl zu ihrem Genossen und SA.-Führer? Sie 
werden schweigen, und Link wird weiter in glänzender Uniform 
SA.-Dienst tun; er hat ja dort Genossen, bei denen es in dieser 
Beziehung noch schlimmer steht. Das ist aber nur bei den 
Nazis möglich. —

Seckenheim. Auf Einladung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hatte sich, trotz Not der Zeit, eine stattliche Anzahl 
hiesiger Einwohner am Abend des Verfassungstags im „Vereins
haus" zu einer schlichten, aber sehr eindrucksvollen Ver
fassungsfeier versammelt. Im Mittelpunkt dieser Ver
anstaltung stand die gut durchdachte und mit großem Ernst dar
gebotene Feierrede von Kameraden Scholz aus Mannheim. Mit 
dreifachem Frei Heil schloß die von reichem Beifall abgelöste Rede. 

In dankenswerter Weise hatten sich zur Verschönung und Ausge
staltung der Feier die Musikkapelle Seckenheim, der Gesangverein 
Liedertafel sowie der Volkschor, Freie Turnerschaft und Arbeiter- 
Radfahrerverein Solidarität zur Verfügung gestellt. Mit der 
dritten Strophe des Deutschlandliedes wurde die würdige Feier 
beschlossen. —

Billingen. Wie in den letzten Jahren, so wurde auch dieses 
Jahr das Reichsbanner mit der Vorbereitung der Ver
fassungsfeierlichkeiten von dem Bürgermeisteramt be
auftragt. Außer dem sonst üblichen Programm wurde als Auf
takt zur Verfassungsfeier am Vorabend ein S t a f e t t e n l a u f 
durch die Stadt veranstaltet, an welchem sich außer dem Reichs
banner noch die hiesigen Sport- und Turnvereine beteiligten. 
Schon bei diesem Wettlauf zeigte die Bevölkerung großes Inter
esse. Den Ordnungsdienst versahen die Polizei und die Schufo 
miteinander. Am Ziele standen die Massen dicht beieinander und 
jubelten dem Siegerverein (Fußballklub 1808) zu, welcher in den 
Besitz der von der Reichsregierung und dem Reichspräsidenten ge
stifteten Ehrenurkunde und Plakette kam. Um 8 Uhr formierte 
sich ein großer Fackelzug, an welchem sich außer dem Reichs
banner die Feuerwehr, die L-anitätskolonne, mehrere Sport- und 
Gesangvereine beteiligten. Die Spitze des Zuges bildeten die 
Reiter des Reiterbundes. Die Hauptstraßen, durch die sich der 
imposante Zug bewegte, waren von der Bevölkerung dicht um
säumt. Anschließend fand die offizielle Verfassungsfeier im Saal
bau „Waldschlößle" statt. Die Beteiligung war so stark, daß, nach
dem der Saal überfüllt war, große Massen wieder umkehren 
mußten. Mit dem von dem einheimischen Komponisten Kibp 
selbst dirigierten Marsch, der hier zur Uraufführung gelangte und 
der Stadt als „Gruß an Villingen" gewidmet ist, wurde die ein
drucksvolle Feier eröffnet. Die Festbegrühung erfolgte durch 
Herrn Bürgermeister Gremmelspacher. Die Festansprache 
hielt Dr. Person (M. d. L-, Freiburg, Zentrum). Des weitern 
konnte Herr Landrat Wenz im Auftrag der badischen Regierung 
eine Anzahl Feuerwehrleute für 25jährige Dienstzeit auszeichnen. 
Im zweiten Teil des Programms wechselten gesangliche und 
turnerische Darbietungen ab. Der 11. August wurde in der Frühe 
durch Böllerschietzen eingeleitet. Am Vormittag war Festgottes

dienst in den verschiedenen Kirchen und um 11 Uhr Promenaden
konzert beim Kriegerdenkmal, ausgeführt von der Stadtkapelle. 
Sämtliche Veranstaltungen wiesen eine starke Beteiligung auf und 
sind sehr harmonisch und eindrucksvoll verlaufen und es ist anzu
nehmen, daß dem Reichsbanner der Erfolg für die geleistete Arbeit 
nicht ausbleiben wird. ' Sch.

Villingen. Da die Verfassungsfeier schon am Montag statt
fand, beschloß das Reichsbanner, am Dienstag den Schwenninger 
Kameraden einen Besuch abzustatten und an der dortigen Feier 
teilzunehmen. So marschierten über 50 Kameraden trotz ungün
stiger Witterung nach Schwenningen. Wir beteiligten uns an dem 
Aufmarsch durch die Stadt nach dem Saalbau „Rößle", wo die 
offizielle Feier stattfand, die sehr gut besucht war. Ein ausge
zeichnetes Referat des Landtagsabgeordneten Ruggaber war 
zu hören. Nach dem Bankett rückten die Reichsbannerformationen 
mit klingendem Spiel geschlossen nach dem Adlersaal, wo arischste- 
ßend ein kameradschaftliches Beisammensein beider Ortsgruppen 
stattfand. Auch hier war die Bevölkerung, an der Spitze der Ober
bürgermeister, sehr gut vertreten. Bei Musik, Gesang, Vorträgen 
und gegenseitigen Reden verlief der Abend als Abschluß des Ver
fassungstags sehr harmonisch. Nach Mitternacht traten die 
Villinger den Rückweg an. —

Murg. Nachdem es längere Zeit schien, als ob eine Passivität 
in unsrer Ortsgruppe Platz greisen wolle, fanden vor wenigen 
Tagen eine stark besuchte Vorstandssitzung und eine in allen Teilen 
glänzend verlaufene Mitgliederversammlung im Cafö Eckard statt. 
Besonders angenehm fiel das eifrige Werben der Zentrumskame- 
raden für die republikanische Idee auf und es ist nur zu wünschen, 
daß die Mitglieder des Zentrums, ihrem Rufe folgend, in. großer 
Zahl baldmöglichst den Weg zum Reichsbanner finden. Trotz aller 
wirtschaftlichen Not mutz und darf es für die Republikaner nur 
eins geben: Wir stehen treu zur Weimarer Verfassung und zu 
den Farben Schwarz-Rot-Gold — jawohl, trotzdem und trotz 
alledem. S.
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Aus dem Gau Pfalz
SteichSbannerfttsend in Svankfuvt

„Auf nach Frankfurt, zum Deutschen Arbeiter-Jugendtag!" 
Diese bereits seit einigen Wochen ausgegebene Parole wurde von 
Lein Mannheimer Vortrupp restlos erfüllt. Mit über 
200 Kameraden (einschließlich der Jungkameraden Ludwigshafen) 
verließen wir Samstagabend gegen 7 Uhr mit drei Lastwagen 
Mannheim. In rascher Fahrt erreichten wir die Bergstraße. Kurz 
vor Darmstadt wurde eine kleine Rast eingeschoben.

Darmstadt verschwand im Dunkel und nach Zuständiger 
Fahrt tauchte Frankfurt auf. Während wir die Obere Main
brücke passierten, tauchte vor unsern Augen der sich zu beiden 
Seiten des Mains hinziehende Fackelzug auf. Ein prächtiger 
Anblick.

Inzwischen war der ,Zandeplatz" erreicht. „Absitzen!" er
tönte ein Kommando. Dann marschierten wir unter Vorantritt 
der Spielleute Ludwigshafens nach dem „Römer", wo eine wuchtige 
Kundgebung, bei der der preußische Kultusminister, Kamerad 
Grimme, sprach, stattfanü. Unterdessen hatten wir auch die Kame
raden unsers Quartierbezirks erreicht, mit denen wir nach Schluß 
der Kundgebung «brückten.

Im Standquartier erfolgte nach kurzer Begrüßung durch 
die Frankfurter Reichsbannerkameraden die Quartierverteilung. 
100 Privatquartiere hatten sie für uns Mannheimer zur Ver
fügung gestellt.

Nach kurzer Information unsrer Kameraden über das Pro
gramm des Sonntags verließen wir freudestrahlend mit unsern 
Quartierleuten das Lokal.

Wir waren überrascht. Eine so glänzende Bewirtung, wie 
wir sie in Frankfurt erlebt haben, wurde uns noch nirgends zu
teil. Das wollen wir ehrlich bekennen. Eine solche Aufwartung 
hätten wir uns nicht träumen lassen. Auch an dieser Stelle den 
Frankfurter Kameraden nochmals herzlichsten Dank zu sagen, 
halten wir für unsre Pflicht.

Der Sonntagmorgen wurde zur Besichtigung Frankfurts 
unter Führung der Frankfurter Kameraden verwendet. Leider 
reichte die Zeit nicht aus, um all die Sehenswürdigkeiten zu be
sichtigen. Um l412 Uhr mutzten wir wieder in unsre Quartiere 
zurück. Das Mittagessen erwartete uns.

Eine Stünde später waren wir alle auf dem Sammelplatz, 
um von dort aus gemeinsam mit dem Reichsbanner, welches den 
Ordnungsdienst übernommen hatte, zum Opernplatz, auf welchem 
die Aufstellung des Festzugs stattfand, zu marschieren.

Vor dem Abmarsch dankte unser Vortruppführer den Frank
furter Reichsbannerkameraden für ihre Gastfreundschaft und 
knüpfte daran die Hoffnung, sie in Mannheim ebenso bewirten zu 
dürfen.

* Der imposante Festzug dauerte fast zwei Stunden. In 
Achterreihen marschierten wir, von der Bevölkerung, welche die 
Straßen dicht umlagerte, immer wieder durch Frei-Heil!- oder 
Freundschaft-Rufe begrüßt, nach dem Stadion. Der Eindruck war 
überwältigend. Gegen 80 000 Menschen waren erschienen, darunter 
über 30 000 Jugendliche. Ein grandioses Bild, das sich da den 
Augen bot. Ja, es war und ist so, wie Kamerad Reichstags
präsident Löbe sagte: Wir nehmen mit nach Hause die Ueber
zeugung: Wir stehen nicht allein, wenn wir in der Fabrik, in der 
Werkstätte, im Büro, auf der Straße oder wo es sonst auch sein 
mag, diskutieren mit unsern Gegnern oder Indifferenten, wir 
stehen nicht allein in unserm Kampfe gegen dieses ungerechte 
Wirtschaftssystem. Nein, Zehntausende, Hunderttausende, ja 
Millionen tragen mit uns die gleiche Bürde. Millionen kämpfen 
mit uns den gleichen Kampf.

Solche Massenerlebnisse sind nötig. Sie stärken die Kampf
bereitschaft, Len Glauben und sie ermutigen wieder so manchen, 
der vielleicht scharr zaghaft geworden ist und mürbe im Alltags
kampf. Und das ist vielleicht das wichtigste, das wir mit nach 
Hause nahmen, die Tatsache, oatz die Republik doch nicht ohne 
Jugend ist, wie ihre Gegner so gern behaupten. Der Kampf, den 
wir führen, er ist nicht umsonst, und der Sieg mutz unser sein.

Ein Lob auch hier der Frankfurter Polizei. So etwas haben 
unsre Kameraden auch noch nicht gesehen. Der Begriff „Volks
polizei" scheint sich hier realisiert zu haben.

Alles in allem: Frankfurt war für uns ein großartiges Er
lebnis. Mit neuem Kampfesmut und -willen beseelt kehren wir 
in den Alltag zurück. Mit neuen Kräften gehen wir an unsre 
Arbeit: Die Eingliederung der gesamten deutschen Jugend in die 
republikanische Front.

Wir werden nicht die Mahnung unsers Bortruppführers ver
gessen, als er uns.aufforderte, die Parole: Wo bleibt dein 
Ersatzmann? zu erfüllen. —

10 Gebote füv den Kekchsbanneemann
1. Gebot: Sei aktiv. Papiersoldaten nützen keiner Organisation,

am allerwenigsten dem Reichsbanner. Beteilige dich 
nicht nur an Versammlungen, sondern mar
schiere mit. Wenn du fehlst, begehst du ein Un
recht gegenüber unsrer Sache und gegenüber 
deine nKameraden.

2. Gebot: Sei selbstbewußt. Denke in jedem Augenblick daran,
daß du auch als Einzelmensch immer der Vertreter 
der gesamten Organisation bist. Wie du dich 
benimmst, so wird das ganzw Reichsbanner 
beurteilt.

3. Gebot: Uebe Disziplin. Wer sich den Anordnungen der selbst
gewählten Führer nicht fügen kann, ist nicht würdig, 
der Schutzorganisation der Republik anzugehören. 
Erste Voraussetzung, Führer zu sein, ist 
die Fähigkeit, sich den Anordnungen 
übergeordneter Führer diskussionslos 
zu unterwerfen.

4. Gebot: Sei pünktlich. Unpünktlichkeit ist Rücksichts
losigkeit gegen andre. Deine eigne Pünktlichkeit 
trägt zum bessern Gelingen jeder Veranstaltung bei.

5. Gebot: Sei hilfsbereit. Wo immer sich Gelegenheit bietet.
Alten, Schwachen und Bedrängten beizustehen, faß an, 
Kamerad! Sei zuvorkommend und höflich. Die Zu
gehörigkeit zum Reichsbanner verpflichtet dich zum 
Dienst am Volke.

6. Gebot: Zeige Bekennermut. Trage überall dein Bundes-
abzeichen. Dein offnes Bekenntnis zur Republik 
wird geschätzt von unsern Freunden und beachtet von 
unsern Gegnern.

7. Gebot: Laß dich nicht herausfordern. Sei auf der Hut vor
Anrempelungen, aber auch vor Anbiederungsversuchen 
der Gegner. Mit politisch Verirrten dis
kutiert man nicht. Bewahre in jeder Situation 
Besonnenheit, dulde jedoch keine Be
schimpfungen der Republik, ihrer Hoheitszeichen 
und ihrer Führer.

8. Gebot: Betrink dich nicht. Du machst dich zum Gespött der
andern und schädigst das Ansehen der Organisation. 
Schwankende Gestalten in der Politik sind vom 
Uebel; beim Reichsbanner jedoch unerträglich.

9. Gebot: Erfülle pünktlich deine Beitragspflicht. Halte dein Mit
gliedsbuch in Ordnung. Ohne Paßbild ist dasselbe 
kein gültiger Ausweis. Regelmäßige Beitrags
leistung sichert dir deins Ansprüche.

10. Gebot: Meckere nicht, wenn's der Gegner hört. Jede Maß
nahme und jede Anordnung ist vorher von ernsten und 
verantwortungsbewußten Kameraden durchdacht. Bist 
du in einer Sache andrer Meinung, so füge dich 
trotzdem im Interesse des Ganzen. Schimpfen 
in Gegenwart andrer verschafft deiner Auffassung kein 
Recht, schädigt aber das Ansehen des Reichsbanners. 
Zu sachlicher Kritik ist in der Mitglieder- 

. Versammlung Gelegenheit.

Aus den Ovtsvevelnen
Birkenfeld. Am Samstag, dem 15. August, fand in Birken

feld ein Appell statt, der gleichzeitig mit technischen Uebungen 
verbunden war. Diese fanden am Sonntag, dem 16. August, in 
Nahbollenbach statt. Gausekretär Kamerad Schumacher sprach 

sich sehr lobend darüber aus. Die beiden Ortsgruppen haben be
wiesen, daß trotz der schlechten Wirtschaftsverhältnisse weitere 
Erfolge zu verzeichnen sind. In der anschließenden Besprechung 
wurden noch verwaltungstechnische Fragen zur allgemeinen Zu
friedenheit geregelt. —

Oberstein-Jdar. Ein großer Zug war es, der am 11. August 
beim Fackelschein für das Verfassungswerk von Weimar durch 
die Straßen Obersteins demonstrierte. Und die Straßen waren 
dicht umsäumt von Republikanern. Und wo sich ein paar Gegner 
eirigefunden hatten und sich im Pfeifen übten, da Wur6e es 
mäuschenstill, als der gewaltige Zug anmarschierte. Vorauf zogen 
nach einer Reichsbannergruppe die Falken änd die SAJ., und dann 
kamen in endloser Folge alle, die aufgerufen waren. Solche Um
züge erlebt Oberstein nur, wenn sie von der Arbeiterschaft organi
siert werden. Am Marktplatz standen die Menschen Kopf an Kopf. 
Rach einem Marsche des Trommlerkorps ergriff für den durch 
dringende und zwingende Verhältnisse verhinderten Kameraden 
Schug (Saarbrücken) der Kamerad Zunk er (Trier) das Wort. 
In mehr als halbstündiger Rede bewies er, daß wir heute mehr 
als je den Gedanken der Weimarer Verfassung öffentlich heraus
stellen müssen und daß die Maulhelden im radikalen Lager nur 
den Zusammenbruch zum Schaden des Volkes wollen. Und ein 
junger Mann, der mit Zwischenrufen die Feier stören wollte, 
mußte sich von einer Obersteinerin verschiedene Liebenswürdig
keiten sagen lassen. Darauf war die Ruhe hergestellt, und die 
2000 Menschen am Marktplatz lauschten begeistert und stimmten 
freudig in das Hoch auf Republik und deutsches Volk ein. Dann 
ging es zum „Felsenkeller". Hier erfolgte der Aufmarsch der 
Banner. Es folgte ein Prolog und eine gleichfalls wirkungsvolle 
Rede des Kameraden Junker. Nach einem Gesangs- und Sprech
chor der SAJ. schloß sich ein Tanzvergnügen an. —

Neustadt a. d. Hardt. Der Verfassungstag ging in 
Neustadt ziemlich ruhig vonstatten. Festlich geehrt wurde die 
Wiederkehr der Verfassungsverkündigung nur vom Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, das die republikanische Bevölkerung zu einer 
Feierstunde in die Turnhalle 1860 eingeladen hatte. Und recht 
viele waren diesem Rufe gefolgt, fast vollzählig waren hauptsächlich 
die Mitglieder des Reichsbanners, der SPD. und der Gewerk
schaften vertreten, die Kamerad Bauersfeld mit herzlichen 
Worten und einem Mahnruf zur Aktivität gegen die Feinde der 
Verfassung begrüßte. Der Begrüßung, der eins Einleitung des 
Trommler- und Pfeiferkorps und der Kapelle des Reichsbanners 
vorausgingen, folgte die „Republikanische Hymne" von Bröger, die 
der Volkschor unter Leitung des Kameraden Dörner meisterhaft 
wiedergab. Anschließend nahm dann, von den Versammelten stür
misch begrüßt, Bürgermeister Dr. Zorn (Oppau) das Wort zur 
Festrede. Den ernsten, aus dem Herzen gekommenen Ausfüh
rungen wurde reicher Beifall. Dann sang der Bolkschor noch zwei 
Chöre, den „Choral der Arbeit" und das Lied vom zweiten Mann, 
Als Abschluß spielte die Reichsbannerkapelle noch verschiedene 
Musikstücke. —

Ludwigshafen a. Rh. Eine unerwartet große Besucherzahl 
füllte die von der Abteilung 3 einberufene Abteilungsversamm
lung im Heim der Freien Turner, Kaiserallee. Als Redner war 
Kamerad Redakteur Steffen gewonnen worden, der über die 
politische Lage äußerst interessante Ausführungen machte. Ueber 
Selbsterlebtes auf dem Frankfurter Arbeiterjugendtag berichtete 
der Jungbannerführer Kamerad Dauth. Aus den Ausführungen 
konnte man feststellen, Latz unsre Reichsbannerjugend, die zu 
Tausenden gemeinsam mit der Sozialistischen Arbeiterjugend in 
Frankfurt a. M. aufmarschierte, viel Schönes erlebte. Die Stadt 
Frankfurt hatte gezeigt, daß sie ihre Tradition bewahrte. AuS 
den Ausführungen des Kameraden Bauer zum Tätigkeitsbericht 
konnte man entnehmen, daß Las Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
eine äußerst starke Aktivität entfaltet. Mit dem Reichsbannerlied 
und einem „Frei Heil!" auf die deutsche Republik konnte die schön 
verlaufene Versammlung geschlossen werden. —

Zweibrücken. Auch die diesjährige Verfassungsfeier 
in der Fruchthalle zeigte einen überraschend guten Besuch. Die 
Einleitung kurz nach 20 Uhr hatte die Reichsbannerkapelle mit 
einem flotten Marsch übernommen. Der Volkschor Zweibrüchen« 
Niederauerbach brachte den Flemmingschen Chor „Eintracht und 
Liebe" zum Vortrag. Weitere Unterhaltungsstücke schloffen sich an. 
Lebhaft begrüßt hielt Kamerad Schneider (Scheidt-Saar
brücken) die Vevfassungsrede. Der Uthmannsche Chor „Der Frei
heit mein Lied" schloß die gut verlaufene Feier. —
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